Keine Angst mehr vor Spalten und Firnflanken!
Hochtouren-Grundkurs am Gepatschhaus, 23.–26. Juni2017
Wir trafen uns nach einer langen Anfahrt von Bayreuth mit den restlichen Teilnehmern
und unseren Kursleitern auf dem Gepatschhaus (1928 m) im Kaunertal. Da staunten wir
nicht schlecht, denn immerhin waren wir 16 Teilnehmer und 4 Leiter. Jede Menge neuer
Gesichter in (fast) allen Altersstufen.
Dieses Wochenende ging es mit Dieter, Pit, René und Rudolf auf den Gletscher, um an
unserer Spaltenbergung, Fortbewegung auf dem Gletscher, Sicherungstechniken und vielem mehr zu arbeiten. Um keine Zeit zu verlieren, starteten wir am Freitagnachmittag vor
dem Abendessen auf der Wiese vor
der Hütte bereits mit Grundlagen
des Bergsteigens, wie verschiedene
Knoten, unterschiedliche Anseiltechniken und Spaltenbergung.
Alles natürlich noch als "Trockenübung".

Suche nach geeigneten Übungsplätzen zwischen den Spalten

Am Samstag verfeinerten wir
unsere Technik am nahen Gletscher
bis ins Detail, denn: "Übung macht
den Meister". Während des
Aufstiegs und der Pausen gab es
genug Zeit sich kennenzulernen
und Kontakte zu knüpfen, den
Gletscherrückgang zu studieren und
sich mit der Hochgebirgsszenerie
anzufreunden.

Am Sonntagvormittag war leider
ziemlich mistiges Wetter. Jetzt war
die Stunde der Theoretiker. Karte,
Kompass, Planzeiger, Marschtabelle
mit Längen-, Höhen- und
Zeitangaben, alles wurde gecheckt.
Die Lehrtour für den nächsten Tag
war somit gründlich vorbereitet.
Kurz vor Mittag ging es dann doch
noch an die frische Luft. In einer
großen Garage konnten wir die
Selbstrettung bei einem
Ausrüstung raus, gleich geht's los!
Spaltensturz üben und schließlich
am späten Nachmittag bei einsetzendem Hochdruck auf dem Gletscher verschiedene Stürze
ausprobieren. Nass wurde dabei fast jeder, Spaß gemacht hat es auch jedem!
Am Montag war es endlich soweit und wir konnten unser Können und Wissen testen. Die
geplante Überschreitung der Weißseespitze (3526 m) mit Abstieg über eine steile
Firnflanke begann. Eine gewisse Anspannung war durchaus zu spüren. Immerhin sah der

Abstieg ziemlich steil aus – und wer weiß schon genau, wie das Eis/der Schnee in der
Flanke sein wird.
Zuerst ging es etwas langweilig über die Skipiste, dann abwechslungs- und aussichtsreich
über den Westgrat zum Gipfel mit einer wunderschönen Bergszenerie unter blauem
Himmel. Alle waren wieder da: Wildspitze, Weißkugel, Fineilspitze, Similaun, und, und, und.

Abstieg von der Weißseespitze: Konzentriert gehen und trotzdem dieses Panorama genießen.
Eigentlich ein Ort zum langen Verweilen. Nichts desto trotz: Irgendwann muss man ja wieder runter. Es
ging über eine "Abkürzung". Fixseile
wurden von den Trainern gelegt und
jetzt musste jeder das Gelernte auch
anwenden: Selbstständiges Abgehen
im steilen eisigen und schneeigen Gelände, ein "Hüpferer" über die Randkluft und das Anseilen als Gletscherseilschaft. Auf sicherem Boden, fast
völlig entspannt, sah der Hang viel
steiler aus als er beim Aufstieg schien.
.
Absteigen in einer steilen Firnflanke
Schon war es Zeit, Servus zu sagen und nach einem Kaffee an der Hütte, machten wir uns
wieder auf den Heimweg. Schön war's! Und nächstes Jahr gibt es neben dem Grundkurs
auch einen Aufbaukurs - so wurde es zumindest versprochen.
Teresa Güntner

